
Regeln zum Schutz gegen das Coronavirus 

 des Campingplatz Laascher See  (Stand 23.11.2021) 

Ab dem 23.11.2021 gelten neue Regeln zum Schutz gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. 

Wir möchten, dass Sie sich bei uns erholen und gesund bleiben. 

Wir haben daher unsere Abläufe unter Beachtung des Infektionsschutzes und einer besonderen Hygiene 

optimiert.  

Wir bitten Sie in ihrem Interesse uns beim Gesundheitsschutz nach den folgenden Regeln zu unterstützen 

und freuen uns auf Sie! 

 

Wie verhalten Sie sich als Gast:  

 

Sie verhalten sich so, wie Sie es an Ihrem Wohnort auch tun.  

 

- Bis Warnstufe 1 (Inzidenz über 35): 

Es gelten die 3G-Regeln (geimpft, genesen, getestet) auf dem gesamten Campingplatzgelände 

Medizinische Maskenpflicht in den Gebäuden. 

 

- Ab Warnstufe 1: 

Es gelten die 2G-Regeln (geimpft oder genesen) auf dem gesamten Campingplatzgelände 

Medizinische Maskenpflicht in den Gebäuden. 

 

- Ab Warnstufe 2: 

Es gelten die 2G + -Regeln (geimpft oder genesen plus zusätzlich getestet) auf dem gesamten 

Campingplatzgelände 

Es muss ein gültiger Negativtest bei Anreise vorgelegt werden. Bei längeren Aufenthalt ist alle  

3 Tage ein neuer Negativtest vorzulegen. 

FFP 2  Maskenpflicht in den Gebäuden. 

 

Die tagesaktuellen Inzidenzen bzw. Warnstufen erfahren Sie im Aushang bzw. an der 

Rezeption 

 

- Sie halten einen Mindestabstand von 1,50 m zu Personen außerhalb Ihrer Familie  

- Bei Anreise ist vor Betreten des Campingplatzes ein Negativtest vorzulegen und dann mindestens 

zweimal pro Woche. Das gilt auch für geimpfte Personen ab Warnstufe 2.  

- Beachten Sie die Hygienevorschriften, Waschen Sie die Hände mit Seife für mindestens 30 

Sekunden  

- Benutzen Sie die Einmalhandtücher 

- Husten und niesen Sie in die Ellenbeuge  

- Tragen Sie FFP-2 Masken in den Gebäuden des Campingplatz Laascher See 

- Nutzen Sie die Desinfektionsspender an den Gebäudeeingängen. 

- Seien Sie bitte weitestgehend autark. Das bedeutet, daß Sie bitte hauptsächlich Ihre eigenen sanitäten 

Einrichtungen nutzen. 

 

 

 



Reservierung und Anmeldung:  

 

- Eine Reservierung ist nur mit gültigem Impfnachweis bzw. Genesennachweis möglich. 

 

- Beim Betreten der Gebäude gilt die Maskenpflicht gemäß der gültigen Warnstufen. 

 

- Bitte betreten Sie nur einzeln die Rezeption. Vorher nutzen Sie den Desinfektionsspender und setzen 

Ihre Mund- Nasenbedeckung auf .  

 

- Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt 2 Nächte 

- Tagesgäste sind bis auf weiteres untersagt. 

- Beachten Sie auch hier die Abstandsregeln von 1,50 m und den Mund- und Nasenschutz  

- Mit der Anmeldung versichern Sie, dass Sie gesund sind und im Infektionsfall Ihren Aufenthalt 

abbrechen und auf dem direkten Wege nach Hause fahren. Weiterhin versichern Sie, dass Sie aus 

keinem Risikogebiet anreisen. 

- Dauer- und Saisongäste müssen einen Meldeschein vor Betreten des Campingplatzes ausfüllen.  

- Reisende mit Zelt oder mit Fahrzeugen ohne sanitäre Einrichtungen können nicht beherbergt 

werden. 

 

 

Unsere Mitarbeiter/innen:  
Unsere Mitarbeiter/innen haben sich umfassend zu Corona informiert und halten alle Vorsichtmaßnahmen 

ein.  

 

- Unsere Mitarbeiter/innen haben eine umfassende Mitarbeiterbelehrung erhalten.  

- Unsere Mitarbeiter sind alle geimpft bzw. genesen. 

- Die geltenden Arbeitsschutzmaßnahmen werden von unserem Personal eingehalten. 

- Unsere Mitarbeiter arbeiten nur, wenn sie sich gesund fühlen.  

 

 

Sanitäreinrichtungen einschl. Räume für Wäsche- und Geschirrwaschen  

 

Für  unsere Sanitäreinrichtungen gelten für Ihren Schutz ganz besondere Hygieneanforderungen. 

Wir bitte Sie, diese zu Ihrem persönlichen Schutz und zum Schutz der anderen Gäste einzuhalten. 

 

- Seien Sie bitte autark und nutzen bitte zuerst Ihre eigenen Sanitäranlagen in Ihrem  

Wohnmobil oder Wohnwagen  

Beim Betreten der Gebäude gilt die Maskenpflicht gemäß der gültigen Warnstufen. 

-  Wenn Sie unsere Sanitäranlagen nutzen, betreten Sie diese bitte einzeln und schließen Sie die 

Eingangstür der Waschräume bitte hinter sich ab, damit sichergestellt ist, dass nur  Sie oder Ihre 

Familienmitglieder sich im Waschraum befinden. 

-  Einige Waschbecken oder Geschirrwaschbecken sind gesperrt, damit zwischen den anderen 

Waschbecken ein ausreichender Abstand eingehalten werden kann.  

- Wenn die Wasch- oder Toilettenräume besetzt sein sollten, halten Sie sich bitte im Außenbereich auf 

und achten auf einen Abstand von 1,50m. Betreten Sie die Räume erst, wenn diese vollständig 

verlassen wurden. 

- Bitte halten Sie sich nur so lange wie nötig in den Wasch- oder Toilettenräumen auf, damit eine 

unnötige Wartezeit bis auf ein Minimum reduziert wird. 

- Ferner haben Sie die Möglichkeit, ein eigenes Mietbad für Ihren Aufenthalt zu mieten (sofern 

verfügbar). Die Untervermietung ist vertraglich untersagt. 



 Reinigung und Desinfektion  

 

- Wir haben unsere Reinigungsintervalle erhöht. 

  

-  Wir desinfizieren mehrmals täglich, insbesondere die Türklinken und die Armaturen.  

-  Bei der Reinigung der Einrichtungen haben Gäste keinen Zutritt  

-  Nutzen Sie die Hände-Desinfektionsspender vor dem Eingang oder sofern vorhanden, zusätzlich im   

Gebäude.  

-  Nehmen Sie sich ggf. eine kleine Desinfektionsflasche mit und desinfizieren Sie vor dem Anfassen 

die Klinke und Armatur  

 

Gastronomie:  

 

- Unsere Gastronomie bleibt geschlossen. 

 

Shop 

 

Es gibt leckere ofenfrische Brötchen, Getränke und alle Dinge des täglichen Bedarfs.  

 

- Betreten Sie den Shop nur einzeln. 

- Vorher nutzen Sie den Desinfektionsspender und setzen Ihre Mund- Nasenbedeckung auf . 

-  Im Laden halten Sie einen Abstand von mindestens 1,50 m auch im Kassenbereich und zu den 

Mitarbeitern  

-  Nehmen Sie nur Ware in die Hand, die auch tatsächlich gekauft wird.  

 

 

Kinderspielplatz 

 

Unser Kinderspielplatz ist geöffnet.  

 

- Kleine Kinder dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen den Spielplatz betreten.  

- Auf dem Spielplatz gelten die normalen Verhaltensregeln  

-  

Entsorgung:  

 

- Stellplätze ohne Kanalanschluss nutzen bitte die Entsorgungsstationen. 

- Es gibt Müllannahmezeiten, die sich an unserem zentralen Entsorgungsgebäude befinden. Bitte trennen Sie 

den Müll nach Restmüll, Recycling, Papier, Glas und Grünschnitt.  

 

 

Wir werden unseren Handlungsplan bei Bedarf anpassen. Bei groben oder wiederholten Verstößen gegen die 

Verhaltensregeln machen wir von unserem Hausrecht Gebrauch. Wir möchten, dass Sie und unser Personal 

gesund bleibt.  

 

 

Zusammen werden wir diese neue Zeit bewältigen. 

 

 

Ihre Platzverwaltung des Campingplatz Laascher See 

 

 


